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Weihnachtsgeschenke für Kinder beim itkids Online Store kaufen  
itkids bietet große Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Kinder. Schönste Weihnachtsgeschenke 
jetzt schon stressfrei online kaufen. Breites Sortiment an Spielsachen, Kinderzimmerausstattung, 
Kinder Accessoires sowie Kuscheltiere, Stoffpuppen und Kuschelkissen.   

________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 08.09.2014. Kinder verbinden Weihnachten unweigerlich mit 
Weihnachtsgeschenken. In der Masse an Spielwaren, die es auf dem Markt gibt, ist es dabei 
nicht einfach, besondere Weihnachtsgeschenke für Kinder zu finden. Und wer bei seinen 
Weihnachtsgeschenken auch noch auf Qualität, Trend und Design achtet, steht vor einer 
besonders großen Herausforderung. Um einen vorweihnachtlichen Einkaufsstress zu 
vermeiden, hat der itkids Online Store auch in diesem Jahr wieder frühzeitig eine große und 
gleichzeitig liebevolle Auswahl an trendigen und kindgerechten Weihnachtsgeschenken 
zusammengestellt. itkids, bekannt für seine besonderen Baby- und Kindersachen, bietet 
eine einfache und bequeme Möglichkeit, um entspannt nach Weihnachtsgeschenken zu 
stöbern – und das rund um die Uhr.    
 
Bevor man im Kreise seiner liebsten besinnliche Weihnachten verbringen kann, ist die 
vorweihnachtliche Zeit häufig mit Stress verbunden. Denn Weihnachten ist nicht nur das Fest der 
Familie, sondern auch das Fest der Geschenke. Gerade Kinder möchte man zu Weihnachten mit 
schönen Weihnachtsgeschenken überraschen. Oft tun sich Eltern dabei schwer, das richtige 
Geschenk zu finden oder Großeltern, Tanten, Onkels und Freunden den passenden Tipp für ein 
Weihnachtsgeschenk zu geben. Zudem kommt hinzu, dass auch Kinder heutzutage 
anspruchsvoller geworden sind. Ein Weihnachtsgeschenk muss demzufolge viel erfüllen: Es muss 
pädagogisch wertvoll, ökologisch vertretbar und politisch korrekt sein und es soll letztlich für ganz 
viel (Spiel-)Freude bei den Kindern sorgen. 
 
„Stress beim Weihnachtsgeschenke Einkauf muss nicht sein“, weiß Andrea Ruhland-Gudermuth, 
die Gründerin des itkids Online Store. „Unser Einkaufsteam hat auch für diese Weihnachten wieder 
eine große und liebevolle Auswahl an besonderen und ausgefallenen Weihnachtsgeschenken für 
Kinder zusammengestellt“. In der Rubrik „Geschenke/Weihnachtsgeschenke“ gibt es bei itkids ab 
sofort ein breites Sortiment an außergewöhnlichen, besonderen und hübschen 
Weihnachtsgeschenken, die den Geschmack der Kids treffen. "Niemand ist bei 
Weihnachtsgeschenken so ehrlich wie Kinder. Gefällt das Weihnachtsgeschenk nicht, landet es in 
der nächsten Ecke und wird nicht mehr beachtet", sagt itkids-Gründerin Andrea Ruhland-
Gudermuth.  
 
Kopfzerbrechen und stundenlanges Suchen ist passé. Die Weihnachtsgeschenke im itkids Online 
Store (www.itkids.com) gibt es für Kinder verschiedener Altersstufen und sowohl für Mädchen wie 
für Jungen. In der Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Kinder gibt es bei itkids echte 
Lieblingsstücke, die das Leben der Kinder verzaubern und verschönern. Jedes Kind liebt sein 
eigenes Zimmer, denn es ist sein Reich zum Spielen, Ausruhen und Abtauschen in eigene 
Fantasiewelten. Im Weihnachtsgeschenke Sortiment hat itkids daher auch wieder bezaubernde 
Produkte für die Kinderzimmergestaltung mit hinzugenommen. Besonders beliebt zu Weihnachten 
sind die Kinderspielhäuser aus Stoff und Pappe von Win Green und Studiokids, die 
dreidimensionalen Spielteppiche von IVI, die Kinderbettwäsche von sebra und Little Dutch sowie 
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die Spielküchen von kidkraft. Zu den Spielküchen darf dann natürlich das passende Spielküchen 
Zubehör nicht fehlen. Bei den Holzspielsachen sind die hochwertigen und durchdachten Produkte 
von Janod und Vilac aus Frankreich hoch im Kurs bei den Kindern, wie zum Beispiel das 
Kinderklavier oder der magnetische Werkzeugwagen. Die nostalgischen Kinderautos von Baghera 
begeistern jeden Autofan. Auch kleinere Weihnachtsgeschenke hat itkids berücksichtigt und die 
Weihnachtsgeschenke Auswahl mit außergewöhnlichen Kuscheltieren, Stoffpuppen und 
Kuschelkissen angereichert. Die Kinderhalstücher von farbgewitter und die Kinder Accessoires von 
LEBIG sind ein besonderes Highlight für alle Modebewussten. Und mit den Bastel- und Malsets 
von Djeco trifft das Weihnachtsgeschenk voll ins Herz aller DIY-Fans. 
 
Die Inspirationen für Weihnachtsgeschenke vom itkids Online Store lassen keine Wünsche offen. 
Die Kinder Weihnachtsgeschenke von itkids bewegen sich weit abseits der beliebigen 
Massenware und von Kitsch und Ramsch. Der Onlinehändler setzt bewusst auf hochwertige Baby- 
und Kindersachen, die absolut kindgerecht sind, alle das gewisse Etwas haben und dabei noch 
bezahlbar sind.  
 
Das Einkaufsteam von www.itkids.com präsentiert seine Weihnachtsgeschenke mit dem 
Besonderen, Effekt- und Geschmackvollen unter https://www.babyshop-
itkids.com/geschenke/weihnachtsgeschenke/, die bequem vom heimischen Sofa aus direkt nach 
Hause bestellt werden können.  
 
Über itkids 
Der 2011 von Andrea Ruhland-Gudermuth gegründete Online Shop itkids.com bietet eine exklusive Auswahl 
qualitativ hochwertiger, stilistisch hochstehender und pädagogisch wertvoller Baby- und Kindersachen für die 
ersten Lebensjahre. Dabei setzt itkids auf Produkte in modernem aber dennoch kindgerechtem Design, 
kombiniert mit überzeugender Qualität und hoher Funktionalität. Das itkids Einkaufsteam achtet auf die 
Verwendung kindgerechter Materialien, die Förderung von Fantasie und Kreativität, die Schulung der 
Feinmotorik sowie auf den Spaßfaktor für Groß und Klein. Das sorgfältig ausgewählte Sortiment reicht vom 
Schnuffeltuch über ausgefallenes Kinderspielzeug bis hin zu vielen Produkten für die Baby- und 
Kinderzimmergestaltung. Mit seinem Angebot spricht itkids eine designorientierte und anspruchsvolle 
Zielgruppe an.  
 
Der Online Shop führt Produkte von zahlreichen internationalen Marken. Das „it“ im Namen drückt das 
gewisse Etwas aus, das allen Produkten von itkids gemeinsam ist. Mit Sitz in Gaienhofen am Bodensee 
versendet itkids seine Waren innerhalb von Deutschland sowie nach Österreich, in die Schweiz und weitere 
25 Länder der EU.  
 

Pressekontakt 
itkids Online Store 
Karin Ruhland 
Erbringstraße 28 
D-78343 Gaienhofen 
Telefon: +41 78 623 25 54 
eMail: presse@itkids.com 
Web: www.itkids.com   
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